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Typisch für die Produktionsanlagen in der 
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie 
sind historisch gewachsene, heterogene 
Systemumgebungen. Um einen unterneh-
mensweiten Nutzen aus allen vorhandenen 
Prozess- und Gerätedaten zu gewinnen, 
verfolgen immer mehr Unternehmen eine 
Cloud-orientierte Strategie auf der Basis 
standardisierter Datenstrukturen. 

INDUSTRIAL EDGE

Konnektivität und 
unternehmensweite 
Integration 

Eine durchgängig standardisierte Infrastruktur auf der Basis 
offener Standards ist die Voraussetzung, um ein ganzheit-
liches Bild der laufenden Produktionsprozesse über unter-
schiedliche Produktionsanlagen und Standorte hinweg zu 
gewinnen. Weitere Voraussetzungen sind klar definierte 
Schnittstellen zwischen den OT- und IT-Systemen, die genau 
auf die Bedürfnisse des Unternehmens und die Anforde-
rungen von IT und Produktion zugeschnitten sind.
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Ein entscheidender Schritt im OT-Bereich ist die Standardi sie-
rung sämtlicher Schnittstellen von Feldgeräten und industri-
ellen Automatisierungssystemen in Maschinen und Anlagen. 
Um eine solche standardisierte Datenabfrage über die Kom-
po nenten unterschiedlichster Hersteller hinweg zu erreichen, 
lassen sich zum Beispiel Standards via OPC und entspre-
chende Companion Spezifikationen nutzen. Eine weitere 
Voraussetzung ist ein Automationssystem mit einer robusten 
Kommunikation über offene Standards und Industrieproto-
kolle wie PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP oder OPC UA. 

Grundstruktur für einen durchgängig transparenten Datenfluss zwischen OT und IT 

Diese auf Shopfloor-Ebene eingesetzten Kommunikations-
lösungen müssen mit den gängigen IT-Systemen kompatibel 
sein, die für die Weiterverarbeitung und Analyse der Daten 
verwendet werden. Auf IT-Seite werden dafür in der Regel 
kompatible Protokolle wie REST-APIs, MQTT oder Streaming-
Lösungen eingesetzt, mit denen zustandslose Datenabfragen 
und On-Demand-Analysen möglich werden.
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Edge Computing als flexibler Lösungsweg
Mit Industrial Edge stellt Siemens einen Lösungsweg zur 
Verfügung, der einen standardisierten Datenfluss zwischen 
OT- und IT-Systemen ermöglicht und die bisher strikte Tren-
nung zwischen der OT- und IT-Welt überwindet. Neu anlagen 
lassen sich standardisiert auf OPC-UA-Basis mit IT-Systemen 
verbinden. Bei Bestandsanlagen werden Datenpunkte und 
Auftragsdaten oft noch mit einem hohem Konfigurationsauf-

wand auf beiden Seiten über TCP/IP ausgetauscht. Aber 
abgesehen von den Auftragsdaten findet für die Analyse der 
Anlagendaten oft kein Austausch statt, da sich die zugrunde-
liegenden Daten nicht im passenden Format übertragen 
lassen. Industrial Edge bietet umfangreiche Konnektivitäts-
lösungen, um herstellerunabhängig Sensorik, SPSen und 
weitere OT-Systeme anzubinden und mit IT-Protokollen wie 
MQTT mit überlagerten Systemen zu verknüpfen. 

Edge device and 
application management

INDUSTRIAL 
EDGE 
PLATFORM
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Datenanalysen und vorbereitende Aufgaben, beispielsweise 
zur Reduktion der zu übertragenden Datenmengen, lassen 
sich ebenfalls auf Basis offener Standards wie Docker einfach 
implementieren und skalierbar betreiben. 

Eine standardisierte und sichere Lösung für einen oder 
mehrere Produktionsstandorte muss neben der reinen Erfas-
sung und Analyse von Daten auch eine zentrale Kontrollins-
tanz beinhalten, die klar definierte Zugriffsberechtigungen 
auf alle Systeme und Daten sicherstellt – gerade für 
IT-Manager eine wichtige Voraussetzung. Siemens bietet ein 
Edge Management System zur zentralen Verwaltung aller 
realen oder virtualisierten Edge-Instanzen sowie der dazu-
gehörigen Applikationen und Konnektivität. 

Dieser Systemansatz senkt nicht nur den Aufwand zum 
Betrieb der IT-Systeme im Produktionsbereich. Er schafft 
für das Unternehmen die Voraussetzungen für eine schnelle 
Reaktion auf veränderte Marktanforderungen durch einen 
deutlich reduzierten Zeitbedarf von der Entwicklung bis zur 
Implementierung neuer Software. 

Zentrales Edge Management System 
zur Verwaltung der Daten und 

Komponenten aller Edge-Geräte.

Bessere Information für informierte Entscheidungen
Das primäre Ziel für einen ungehinderten Datenfluss zwischen 
der OT- und IT-Welt des Unternehmens ist die Bereitstellung 
einer unternehmensweit einheitlichen und transparenten 
Informationsbasis. Nur so lassen sich zum Beispiel die Betriebs-
daten sämtlicher Feldgeräte für ein proaktives, zustands-
basiertes Wartungskonzept einsetzen. Eine Analyse dieser 
Daten mithilfe selbstlernender Systeme macht beispielsweise 
kritische Veränderungen sichtbar, die auf einen bevorste-
henden Ausfall hindeuten. Dadurch kann der Wartungs be-
reich rechtzeitig eingreifen und geeignete Maßnahmen 
ergreifen, bevor es zu einem Anlagenstillstand kommt. 

Die Erfassung und Analyse aktueller Prozess- und Anlagen-
daten ist außerdem ein entscheidendes Instrument für das 
unternehmensweite Management des Produktionssystems. 
So lassen sich zum Beispiel gezielte Effizienzanalysen 
vornehmen, um die oftmals verborgenen Gründe für die 
Veränderung von Taktzyklen und andere Einflüsse auf den 
Produktionsprozess zu erkennen. 
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Kommunikation über offene Standards
Mit der offenen Edge-Plattform von Siemens sind IT-Mana ger 
in der Lage, die Daten aus der Feldinstrumentierung und 
anderen Geräten des Automationssystems einer Produktions-
anlage remote einzulesen, um sie dann in einem einheit lichen 
Format zur Verfügung zu stellen. Dafür werden die gängigen 
Industrieprotokolle und Konnektoren verwendet. Bei Bedarf 
lassen sich während der Laufzeit einzelne Datenpunkte 
ergänzen und in angeschlossene IT-Systeme nachladen. 

Die erfassten Daten aus dem Feld lassen sich alternativ mit-
 hilfe eines lokalen oder zentralen Edge-Geräts verarbeiten 
und konsolidieren. Die auf diese Weise standar disierten 

Daten können dann mit Apps von Siemens, Partnern oder 
auch eigenen Docker-Anwendungen an über geordnete 
IT-Systeme oder in die Cloud gesendet werden. Mit Low-
Code-Werkzeugen können darüber hinaus gezielte Aktionen 
ausgelöst oder Befehle aus externen Systemen empfangen 
werden. 

Industrial Edge erlaubt somit den Aufbau eines unterneh-
mensweiten Remote-Geräte- und Applikations-Management-
systems über die traditionellen Systemgrenzen hinweg. Es 
entsteht ein durchgängig transparenter Datenfluss, der vom 
einzelnen Feldgerät im OT-Bereich bis in die IT-Umgebung 
des Unternehmens reicht. 

Siemens Industrial IoT: offene Systemarchitektur zwischen Edge-Systemen, IT-Systemen und der Cloud

Integriertes Security- und Patch-Management
Die Überbrückung der Grenzen zwischen den IT- und OT-
Systemen eines Unternehmens und die Einbindung einer 
Cloud-Infrastruktur stellt erhöhte Anforderungen an den 
Schutz von Daten und Systemen vor externen Angriffen. 
Das Aufspüren von Sicherheitslücken und deren Beseiti gung 
hat für bestehende Hard- und Softwareanwendungen 
höchste Priorität.

Industrial-Edge-Lösungen von Siemens beinhalten kontinu-
ierliche Firmware-Updates und Sicherheits-Patches für alle 
damit verbundenen Edge-Applikationen und Edge-Geräte. 
Über ein Inventarisierungsmanagement lassen sich außer -
dem für zahlreiche vorhandene OT-Systeme die Firmware-
Versionen für Steuerung, Antrieb, Stromversorgung und vieles 
mehr aktuell halten. Im Bedarfsfall können auch Firmware-
Stände mit bekannten Sicherheitslücken automatisch abge-
glichen werden. Aktuelle Firmware-Updates werden über die 
Siemens Industry Support Website zur Verfügung gestellt. 
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Eine integrierte Backup-Funktion erlaubt darüber hinaus eine 
einfache Datensicherung der eingesetzten Edge-Geräte. Dies 
gewährleistet eine schnelle Desaster Recovery, da sich bei 
einem Geräteausfall innerhalb kürzester Zeit die bestehenden 
Konfigurationsdaten und Applikationen auf ein Austausch-
gerät übertragen lassen. 

Integriertes Security- und 
Patch-Management für alle 
entscheidenden Komponenten 
der Edge-Systemumgebung.

All diese Lösungen lassen sich entweder über das User Inter-
face oder automatisiert über selbst erstellte Applika tionen 
steuern, die über APIs in das System integriert werden 
können. Sie tragen ganz erheblich dazu bei, den manuellen 
Aufwand zur Gewährleistung einer sicheren Systemumge-
bung zu minimieren und setzen damit Ressourcen frei, die 
sich besser einsetzen lassen, um mithilfe von Edge Computing 
Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen. 
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
Die Informationen in diesem Dokument 
enthal ten lediglich allgemeine Be schrei-
bun  gen bzw. Leistungsmerkmale, welche 
im kon kreten Anwendungsfall nicht immer 
in der beschriebenen Form zutreffen, bzw. 
welche sich durch Weiterentwicklung der 
Produkte ändern können. Die gewünsch-
 ten Leistungsmerkmale sind nur dann 
verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss 
ausdrücklich vereinbart werden.


